
Im Rahmen des Sachunterrichts beginnt für Ihr Kind die schulische Radfahrausbildung in der JVS 

(Jugendverkehrsschule), welche aus einem theoretischen und einem praktischen Teil (zwei Übungen 

mit der Polizei und Radfahrprüfung) besteht. 

Bei den praktischen Teilen benötigen Schule und Polizei dringend Ihre Mithilfe und Unterstützung! 

Ohne ausreichende Elternzahl, können die Übungen und die Prüfung nicht stattfinden und müssen 

dann ggfls. abgesagt werden! 

Das Beherrschen des Fahrrads steht bei der Radfahrausbildung im Vordergrund. Sie sollten mit 

Ihrem Kind im Straßenverkehr üben und immer ein gutes Vorbild sein. 

Bei der 1. Übung (01.+02.03.23) mit der Polizei („Linksabbiegen“) wird im öffentlichen Verkehrsraum 

das Linksabbiegen an einer Kreuzung/Einmündung geübt. 

Bei der 2. Übung (26.+27.04.23) mit der Polizei wird das Linksabbiegen an einer komplexeren 

Einmündung/Kreuzung wiederholt.  

Die Prüfungsstrecke (Prüfungsdatum: 06.06.23) sollte durch die Schule und den Eltern 

mehrfach vor der Prüfung abgegangen werden. So haben die Kinder die Möglichkeit, die Strecke 

kennen zu lernen und Fragen zu klären, damit sie die Strecke am Tag der Radfahrprüfung erfolgreich 

absolvieren können. Keine Streckenbesichtigung mit der Polizei! 

 

Folgende Punkte sollen Ihre besondere Aufmerksamkeit erhalten: 

- Radfahrausbildung ist nicht nur Sache Ihres Kindes, der Schule und der Polizei sondern 
ist auch Anliegen der Eltern. 

- Passt das Fahrrad zum Kind? 

- Einschließlich der abschließenden „Radfahrprüfung“ sind im 4. Schuljahr drei fahr-
praktische Termine mit der Polizei angesetzt, zu denen Ihr Kind sein Fahrrad in der 
Schule benötigt. 

- Das Fahrrad sollte in einem verkehrssicheren Zustand sein – beheben Sie umgehend 
festgestellte Mängel. 

- Bei den Übungen und der Prüfung besteht Helmpflicht. 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen und Kinder bis zum vollendeten 10. 

Lebensjahr dürfen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fahren. 

Sobald die Kinder 10 Jahre alt sind, müssen sie die Fahrbahn benutzen! 
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 Ziele der Radfahrausbildung  

 

o verkehrssicheres Fahrrad 

o Verkehrszeichen und -regeln (Vorfahrtszeichen und rechts vor links) 

o trainieren von Mehrfachhandlungen 

o umschauen über die linke Schulter beim Anfahren und Abbiegen 

o einhändiges Fahren (Handzeichen links und rechts) 

o vorausschauendes Fahren (Gefahren erkennen) 

o trainieren der Bewegungsmotorik auf dem Fahrrad  

 

 

 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! 

02241 / 541-5312  oder   heike.jakob@polizei.nrw.de 


